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Nägel mit 
Köpf(ch)en 
Wieder hat ein neues Jahr begonnen und gerade der Jänner wird oft dazu genutzt, 
gute Vorsätze zu fassen, Bilanz zu ziehen und Pläne zu schmieden. Das meiste 
davon ist aber oft schon im Februar längst vergessen ... 

D
er Jänner ist traditio

nell der Monat zahlrei

cher guter Vorsätze wie 

etwa mit dem Rauchen aufzu

hören, sich gesünder und nach

haltiger zu ernähren, mehr Sport 

zu betreiben und endlich abzu

nehmen. Grundsätzlich ist Refle

xion über das eigene Tun, über 

Erfolge und weniger gelun

gene Vorhaben, über positive 

und negative Wesenszüge eine 

für die Persönlichkeitsentwick

lung durchaus nützliche Stra

tegie. Eine Evaluierung und neue 

Vorsätze allein bringen aber noch 

keine Veränderung in Gang. 

Zudem gelingt es nur sehr 

selten, diesen Vorsätzen auch 

Taten folgen zu lassen. „Die Ant

wort liegt in unserem Gehirn 

versteckt", weiß der Hirnforscher 

und Mentaltrainer Dr. Marcus 

Täuber, der als Leiter des Ins

tituts für mentale Erfolgsstratc-

gien einen gänzlich anderen Weg 

geht: „Wir wollen Dinge nicht 

zu wenig, sondern zu sehr! Wir 

betrachten schlechte Gewohn

heiten als eine Art Feind, den es 

mit Willenskraft zu besiegen gilt 

- und das ist komplett falsch." 

Sein Entkrampfungsentwurf zur 

„Hinzu" einer Traum-
figur am Strand im 
Sommer bringt Vor-
freude und Motivation! 

Nachgefragt bei. - -
... Dr. Marcus Täuber, Neurobiologe, Leiter 
des Instituts für mentale Erfolgsstrategien 

Warum fällt es so schwer, aus einer 

althergebrachten Komfortzone 

auszubrechen? 

Täuber: Diese Gewohnheiten oder 
Muster sind tief im Gehirn verankert, in 
den sogenannten Basalganglien. Die 
Muster entstehen durch viele Wieder-
holungen, und zwar unabhängig davon, 
ob das Muster „gut" oder „schlecht" 
ist, also ob es etwa Autofahren ist oder 
Rauchen. Kommen wir dem Muster nach, 
so erhalten wir eine Belohnung. Kämpfen 
wir gegen das Muster oder den „inneren 
Schweinehund" mit Willenskraft an, so 
scheitern wir sehr oft. Der Wille ist wie ein 
Muskel, der rasch ermüdet. 

rf'/fa 
Dr. Marcus Täuber, 

www.ifems.at 

Disziplin und 

Willensstärke wer

den überbewertet 

- ein Plädoyer für 

mehr Faulheit? 

Täuber: Wir sind mit Leitsätzen aufge-
wachsen wie „Ohne Fleiß kein Preis". Dieser 
Ansatz scheint logisch, ist aber ganz und 
gar falsch. Denn er missachtet die Erkennt-
nisse moderner Gehirnforschung, Lieb 
gewonnene Gewohnheiten zu bekämp-
fen, heißt also, auf Konfrontation mit dem 
eigenen Belohnungssystem zu gehen. Viel 
besser und erfolgversprechender ist es, 
wenn wir unser Gehirn mit kleinen Tricks 
überlisten und so eine neue Gewohnheit 
etablieren. Das geht meist sehr einfach. 

Was genau heißt „einfach" - wie gelingt es 

konkret, neue Verhaltensmuster auf den 

Weg zu bringen? 

Täuber: Wollen Sie Gewohnheiten ändern, 
dann setzen Sie am besten auf das Dreige-
spann Auslöser, Verhalten und Belohnung. 
Durch Wiederholung lernt das Gehirn, 
Verhalten zu automatisieren. Dabei ist es 
dem Gehirn egal, ob es etwas Sinnvolles 
wie Zähneputzen oder etwas Schädliches 
wie Rauchen oder zuckerreiche Ernährung 
ist. Sie möchten eine Gewohnheit ändern? 
Dann legen Sie am besten eine neue im 
Kopf an. Je öfter Sie Bilder trainieren, wie 
zum Beispiel am Büffet zum Salat statt zum 
Schnitzel zu greifen, desto eher werden 
Sie auch tatsächlich den Salat wählen, Ihre 
Vorstellungskraft führt dazu, dass zu Ihrem 
neuen Verhalten bereits neue neuronale 
Netze trainiert werden. Außerdem wird so 
die Vorfreude und damit der Dopaminspie-
gel erhöht. Ihre Motivation steigt. 

Gibt es Vorsätze oder Ziele, die leichter 

erreicht werden als andere? 
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Täuber: Ja, alle Verhalten, die man 
ändern möchte und für die man schon ein 
konkretes neues Zielbild vor Augen hat. 
„Hin-zu-Ziele" sind leichter zu erreichen als 
„weg von". An einem Beispiel heißt das, 
„Ich will nicht mehr dick sein" (weg von) 
wird zum Scheitern verurteilt sein. „Hin zu" 
einer Traumfigur am Strand im Sommer 
bringt Vorfreude und Motivation! Mein Tipp: 
Suchen Sie sich „Hin-zu-Ziele" und stellen 
sie sich diese Ziele so oft wie möglich vor. 
Dann geht es ans Üben, Üben, Üben! 

Wichtig ist am Anfang, dass der Druck 
herausgelassen wird, denn zu viel Druck 
sabotiert den Erfolg. Wenn ihre Gedan-
ken nur mehr um das nächste Essen, die 
nächste Zigarette oder das abendiiche 
Fitnesstraining kreisen, dann ist die men-
tale Anspannung groß und das Problem 
wird unüberwindlich. Bleiben Sie neu-
gierig und gehen Sie spielerisch an die 
Sache heran. 

Sie propagieren Abnehmen ohne Kalorien-

zählen - wie geht das? 

Täuber: Das Stresshormon Cortisol ist 
eine regelrechte Diätbremse. Leider stresst 
meist schon der Gedanke an eine Diät, 
genauso stressen eine Ernährungsumstel-
lung und der Druck der selbst auferlegten 
Disziplin. Daher stehen am Anfang meiner 
Programme echte Tiefenentspannung und 
positive Bilder, um das hormonelle Gleich-
gewicht herzustellen. Dann geht es den 
schlechten Gewohnheiten mit kleinen psy-
chologischen Tricks an den Kragen. Mittels 
Autosuggestion lernen die Teilnehmer, sich 
einen neuen gesünderen Lebensstil vorzu-
stellen. Ungewöhnliche Belohnungen wie 
ein Stück Schokolade nach dem Joggen 
motivieren das Gehirn noch mehr, diese 
neue Gewohnheit auch als fixes neues 
Lebensprogramm zu speichern. 

Und wenn man doch einmal schwach wird? 
Täuber: Wenn Sie einmal schwach 
werden und naschen, gehen Sie auch 
das ganz gelassen an. Die Wissenschaft 
belegt, dass Schuldgefühle nur noch mehr 
zum unerwünschten Verhalten führen. Das 

Geheimnis des Langzeiterfolgs besteht 
darin, verzeihen zu können und gleichzeitig 
das Ziel zu fokussieren. 

Ihr neues Buch heißt „Gewinner grübeln 
nicht" - ein neues „Laissez-faire" klingt 
verlockend, doch klappt das im Alltag 
tatsächlich? 

Täuber: Wir kennen den Teufelskreis alle: 
Wer in der Schule schlechte Noten hat, 
soll mehr lernen, wer im Unternehmen 
wenig Umsätze bringt, soll mehr Kunden-
besuche machen - immer positiv denken 
und „es geht alles, wenn man nur genug 
will". Dieses „Mehr vom Selben" bringt 
uns aber nicht immer weiter, im Gegenteil. 
Schlussendlich ist es immer eine Frage 
der Imagination und der Belohnung, ob 
etwas klappt oder nicht, Probieren Sie 
es aus: Gehen Sie kalt duschen mit dem 
Glaubenssatz „Es ist eiskalt" oder mit dem 
angenehmen Glaubenssatz „Ich bin ge-
spannt, wie sich das anfühlt" - sie werden 
merken, das Ergebnis ist ein anderes! 

Fortsetzung nächste Seite •> 
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„Kämpfen wir gegen 
das Muster oder den 
,inneren Schweine-
hund'mit Willens-
kraft an, so scheitern 
wir sehr oft. Das ist 
wie ein Muskel, der 
hart trainiert wird 
und dann aber rasch 
ermüdet." 
Dr. Marcus Täuber 

Buch-Tipps 

Pamela Obermaier, Marcus 
Täuber. Gewinner grübeln nicht 
- Richtiges Denken als 
Schlüssel zum Erfolg. 

Goldegg Verlag, 2016, 220 Seiten, 

ISBN 978-3-903090- 70-5 

Martin Pesche. Vorsätze & Ziele 
2017: Wie Sie Ihre guten Vor-
sätze für das neue Jahr 2017 
finden und erreichen. 

Independently published, 2016, 

37Seiten, ISBN978-1-519047-54-0 

Sjard Röscher. Gewohnheiten 
verändern. CreateSpace Indepen-

dent Publishing, 2016, 66 Seiten, 

ISBN 978-1-539399-08-7 

Gewichtsabnahme nennt sich 

dementsprechend auch sehr 

relaxt „Couch-Diät" und ist 

eine Kombination aus Tiefenent

spannung, Autosuggestion und 

schmeichelnden Ziclbildern. 

Als Hirnforscher hat Täuber 

untersucht, wie Veränderungen 

im Gehirn neue Verhaltens

weisen hervorbringen. An Medi

kamentenstudien hat er zum 

Beispiel bemerkt, wie Zucker

pillen oder Kochsalzlösungen als 

„Placebo"-Kontrollen die Phy

siologie beeinflussen, Menschen 

alleine durch die Macht der 

Erwartung und positiver Gefühle 

gesunden. All dieses Wissen fließt 

nun in die Beratung von Pri

vatpersonen und Unternehmen 

sowie in seine Seminare ein und 

bringt die Kernbotschaft einfach 

auf den Punkt: „Gewinner grü

beln nicht." 

Ab jetzt wird alles anders! 
Die besten Vorsätze für 2017 

• Mehr Sport und Bewegung. Wenig überraschend 
die Neujahrsvorsätze kreisen auch heuer meist um 
die Themen Gesundheit, Bewegung und Körper-
bewusstsein. Über 50 Prozent der Österreicher 
nehmen sich fest vor, mehr und regelmäßig 
Sport zu betreiben. 

• Weniger und gesünder essen. Weit oben in der Hitliste der Neujahrsvorsätze stehen 
das gesunde Essen und das bewusste Leben. Gut ein Drittel der Österreicher will sich 
gesünder und ausgewogener ernähren und auch bewusster einkaufen. 

• Weniger Stress, mehr Zeit für persönliche Kontakte. Mehr Zeit für Familie und 
Freunde zu reservieren, geht Hand in Hand mit einem bewussteren Lebensstil. Dass 
es dafür mehr Zeit braucht, die von Arbeitsstress, Computer oder Fernseher erst 
freizumachen ist, liegt auf der Hand. In den letzten Jahren ist ein neuer Vorsatz dazu 
gekommen; die Facebook-Diät - also Pause von der Nutzung Sozialer Medien. 

-> Fortsetzung Interview Seite 11 

Dann müsste die sogenannte „Generation 

Y" viel erfolgreicher sein als die Generation 

davor? 

Täuber: Die „Millenniais" brauchen An-
erkennung, Motivation, Spaß und Enter-
tainment - und das sofort und immer. Wir 
wissen aus der Hirnforschung, dass der 
Gamification-Ansatz durchaus wirkt. Ex-
perimente in Stockholm zeigen: Menschen 
nutzen die Treppen anstelle der Aufzüge 
lieber, wenn die Treppen Töne von sich 
geben und Lichter blinken. Gleiches gilt für 
die Recyclingtonnen, Wenn das Einwerfen 
Spaß macht, statt dass mit Zeigefinger und 
Strafe bei Nichteinhaiten gedroht wird, dann 
passiert Mülltrennen von alleine. 

Was sind die Top-Erkenntnisse der Hirn

forschung, die unser bisheriges Weltbild in 

Sachen Motivation umkrempeln müssen? 

Täuber: 1. Die Aussage, dass es „guten 
Stress" gibt, weil er aktivierend wirkt. 
Stress heißt, die Kontrolle zu verlieren und 
keine passende Bewältigungsstrategie 
parat zu haben. Der Überlebensmodus 
wird eingeschaltet und das fährt das 
Immunsystem hinunter und die Toleranz 
gegenüber anderen auch -jeder wird so-
fort als Feind erkannt. Stress ist nur dann 
gut, wenn er sehr kurz ist. Alles andere 
motiviert Menschen nicht zu Leistung! 

2. Die Aussage, dass „die Arbeit mit 
Imagination und Vorstellungskraft nur 
Esoterik ist". Wir haben wissenschaftlich 
enorm viele Belege über die Wirkung von 

Imagination, vor allem aus dem Spitzen-
sport, aber auch aus der Placebofor-
schung. Wenn ich mir vorstelle, gesund zu 
werden, dann klappt es auch! Eine Studie 
aus 1997 belegt sogar, dass mentale Vor-
stellung auf das Altern wirkt. Über 70-Jäh-
rige wurden in einer Seniorenresidenz mit 
„junger" Musik, Lesestoff der jüngeren 
Generation und einem entsprechenden 
Umfeld ausgestattet. Sie sollten leben wie 
50-Jährige und sich das auch regelmäßig 
vorstellen. Das Ergebnis war verblüffend: 
Selbst die medizinischen Parameter zeig-
ten einen Anti-Aging-Effekt! 
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